
Peenefahrten  - mal rauf und mal runter 
 
Da war selbst der Vorsitzende des Anklamer Ruderklubs Peter Lembrich etwas überrascht, 
dass sich am ersten Oktoberwochenende gleich drei Rudergruppen auf der Peene und dann 
natürlich beim Bootshaus an der Werftstraße einfinden würden. Eine Rudergruppe von der 
RR des TV Waidmannslust aus Berlin war in ausgeliehenen Booten drei Tage unterwegs auf 
dem „Amazonas des Nordens“ – wie die Peene von einigen Besuchern genannt wird. Die 
Wanderruderer des RC Dresdenia aus Hamburg hatten sich die Strecke vom Kummerower 
See auf der Peene bis Anklam vorgenommen. Sie ruderten also flussabwärts und kamen am 
Nachmittag des 3.Oktobers in Anklam mit eigenen Booten an. 

    
 
Die dritte Ruderergruppe stammte mit einer Ausnahme aus Hamburg, denn es handelte sich 
um die Barkenwanderfahrt, die jährlich auf einem norddeutschen Revier durchgeführt wird. 
Da nun die Anzahl der Meldungen die Zahl der Barkenplätze überstieg, wurde noch vom RC 
Anklam ein gesteuerter Gig-Doppelzweier ausgeliehen. So konnten genug Plätze angeboten 
und mal Riemenrudern in der Barke und mal Skullen im Doppelzweier gewählt werden. Um 
nach der längeren Anfahrt gleich in Anklam starten zu können, wurde die Ruderstrecke 
kurzerhand umgedreht. Das Stammquartier blieb das Hotel „Am Stadtwall“, die frühere 
städtische Badeanstalt.  Die Ruderetappen führten also flussaufwärts außer der kurzen, aber 
dafür etwas verregneten Tour am Nachmittag des ersten Oktobertages. Bei der ersten Ausfahrt 
hatten wir eigentlich alle das Achterwasser erreichen wollen, aber nur der Zweier schaffte es. 

    
 
Die Peene richtet die Strömungsverhältnisse nach der Windrichtung, denn der Fluss in 
Vorpommern hat so wenig Gefälle, dass schon mittelstarker Wind die Fließrichtung 
umdrehen kann. Das ist schon ein außergewöhnlicher Umstand, den die Hamburger – 
verstärkt durch eine Berlinerin – aber zum eigenen Vorteil nutzen konnten. Erleichtert wurde 
die Entscheidung quasi flussaufwärts zu rudern dadurch, dass der Ruderklub Anklam seit dem 



Frühjahr im Besitz eines nagelneuen einachsigen Bootsanhängers ist. Damit konnte dann nach 
der Wanderfahrt der ausgeliehene blaue Gig-Doppelzweier unproblematisch 
zurücktransportiert werden. 
 
Die Hamburger verbandseigene Ruderbarke konnte gleich auf dem Nachbargrundstück des 
RV Anklam bei der Kanustation Peenetal vom Bootsanhänger abgelassen werden. Entlang der 
Ruderstrecke boten sich verschiedene Möglichkeiten bei Wassersportvereinen und an den 
Motorbootmarinas zum Aussetzen der Barke. Gleichfalls waren genug Stellen vorhanden um 
für die Mittagspause anzulanden oder um die beiden Boote nachts versorgt unterzubringen. 
Die Strecke war im Frühjahr ab Demmin erkundet und mit den Anklamer Ruderer 
abgesprochen worden. Diesmal nahm die Gruppe und ihre beiden Boote auch der WSV 
Peenemoor bei Jarmen auf, der noch im Frühsommer die Ruderboote bei der gut besuchten 
Jarmenfahrt des Anklamer RC abgewiesen hatte. Bei der Vorbereitung war der Hamburger 
Gruppe nur aufgefallen, dass die in der Gewässerinformation angegebene 
Mobiltelefonnummer nicht erreichbar war. 
 
Im Laufe der Jahrzehnte ist das Peenetal mit einer Anzahl von Wasserrastplätzen ausgestattet 
worden, so daß etwa alle fünfzehn Kilometer eine Versorgungs- oder auch 
Entsorgungsmöglichkeit besteht. In Richtung Demmin wurde zuerst der Rastplatz Stolpe 
angelaufen wo hinten in der Marina passende Stege zur Verfügung stehen. Die Mittagspause 
konnte am kleinen Anleger im Motorboothafen des ehemaligen Gutes Liepen beginnen. Der 
Landdienst fuhr die Gruppe zum Suppenessen ans Restaurant der großzügigen Hotelanlage. 
Nicht wenige Angler waren an diesen Tagen unterwegs am Fluss, aber wenige Paddler. Die 
eigentliche Wassersportsaison war nach Auskunft des Hafenmeisters in Stolpe allerdings 
beendet. Nur bei sehr guten Wetter-bedingungen im Oktober würden noch Kanugruppen auf 
dem Fluss unterwegs sein. 

    
An der Kaimauer neben der Peenebrücke der Stadt Jarmen passte der Landdienst die 
Barkenmannschaft ab und informierte sie, dass die Einfahrt zum WSV Peenemoor hinter dem 
Kilometerschild 61 für uns erlaubt sei.Da pünktlich leichter Regen  einsetzte, waren alle froh, 
dass wir hier doch unterkommen konnten. Eine Einsatzrampe ganz zum Ende der Marina 
wurde von den Mitgliedern des Wassersportvereines in Eigenleistung neu gebaut, sie erlaubte 
aber trotzdem das Herausnehmen des Doppelzweiers und das Anlegen der Ruderbarke. Im 
Wechsel bewachte sogar ein Nachtdienst die Marina des WSV und die Motorboote. 
 
Auch in Vorpommern machte sich der Herbst durch Laubverfärbungen an den Ufern und in 
den Alleen bemerkbar. 
Auf einigen abgeernteten Getreidefeldern hatten sich Scharen von Kranichen niedergelassen, 
um sich zu erholen und zu stärken. Wir hörten sie oder konnten sie sogar am Himmel 
erspähen. Sonst waren natürlich Reiher zu sehen, aber diesmal keine Biber. Am dritten 



Rudertag lag das Peenetal bei der Fahrt nach Jarmen morgens noch in dichtem Nebel, ehe 
gegen zehn Uhr die Sonne durchdringen konnte. Alle Wassersportler waren begeistert von 
dem herrlichen Wetter. Die Ruderer in dem Doppelzweier und in der Barke machten sich auf 
den Weg bis zum Wasserrastplatz Alt-Plestlin. Die Strecke betrug bis dahin elf Kilometer. 
Alle Platzwechsel konnten hier gut stattfinden und dann ging es weiter bis zum Hafen des 
Landstädtchens Loitz. 
 
Der Landdienst des letzten Fahrttages wurde mit seinen Fahrzeugen umgeleitet wegen 
Brückenbauarbeiten an der Straße von Jarmen nach Loitz und musste auf die längere 
nördliche Strecke über die Dörfer ausweichen. Die Ausbesserung der Infrastruktur in 
Vorpommern ist wichtig genauso wie die Ergänzung des touristischen Angebotes, von dem 
wir Barkenfahrer an diesem ersten Oktoberwochenende profitierten. Besser als an der seit 
2006 existierenden Marina von Loitz konnte es kaum sein, denn für uns waren ein Steg und 
eine für die Barke gut benutzbare Slippanlage vorhanden. Das Verladen und Reinigen der 
Boote und das Erholen bzw. Genießen bei Speis und Trank im Restaurant des alten Bahnhofes 
lief bei herrlichem Wetter problemlos ab. Danach starteten die beiden Bootstransporte  zur 
Fahrt mit dem Zwischenziel Anklam bzw. direkt nach Hamburg. 
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